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Polstermöbel mit perfekter Verarbeitung 

C. FLASCHE & SÖHNE IN REHLINGEN-SIERSBURG 

400 000 einzigartige Möglichkeiten
fürs persönliche Sofa 
Seit Carl Flasche 1935 einen kleinen Polsterer-Betrieb
eröffnete, steht der Name C. Flasche & Söhne für Pols-
termöbel in herausragender Qualität. Das Unterneh-
men mit Filialen in Rehlingen-Siersburg und Trier setzt
auch weiterhin auf großen Service, beste Beratung und
umweltschonende Materialien. 

„Es gehörte immer zu unserem Un-
ternehmensziel, ehrlich zu sein und
Qualität zu verkaufen und somit
unsere Kunden bestmöglich zufrie-
denzustellen.“ So fasst Geschäfts-
führer Klaus Flasche die Firmenphi-
losophie der Polstermöbel-Manu-
faktur C. Flasche & Söhne zusam-
men. Gegründet wurde das Unter-
nehmen 1935 von seinem Vater Carl
Flasche. Nachdem zuerst in Saar-
louis gefertigt wurde, befindet sich
der heutige Hauptsitz seit 1967 in
Rehlingen-Siersburg. Polstermöbel
mit Geschichte sozusagen. 

Der Sattler-Meister Carl Flasche er-
öffnete 1935 einen kleinen Polste-
rer-Betrieb und legte den Grund-
stein für das Traditionshaus. Gutes
Handwerk, ausgesuchte Materia-
lien und ein gutes Preis-Leistungs-
verhältnis stimmten die Kunden zu-
frieden und so wuchs das Unter-
nehmen fortan stetig. In den boo-
menden Nachkriegsjahren entwi-
ckelte sich die Polstermöbelfabrik
zu einem großen Hersteller, der den
deutschen und französischen Han-
del belieferte. Seit bereits über 20
Jahren wird allerdings nur noch di-
rekt an den Kunden verkauft. 
Höchste Qualität, lange Lebensdau-
er, perfekte Verarbeitung, vielfälti-
ge Gestaltungsmöglichkeiten und
kundenorientierter Service gehören
zu den Erfolgsfaktoren von C. Fla-

sche. Die Polstermöbel überzeugen
durch Design, Verarbeitung und
nicht zuletzt auch durch unver-
gleichlichen Komfort. Damit wurden
Maßstäbe gesetzt. So hat sich das
Familienunternehmen durch ganze
Generationen hindurch einen treu-
en Kundenstamm beschert. 

Beste Beratung vom Hersteller,
erstklassige Qualität mit fünf Jah-
ren Garantie, nur umweltschonende
und sorgfältig ausgesuchte Mate-
rialien sowie die individuelle Ein-
flussnahme des Kunden kennzeich-
nen die Polstermöbel-Manufaktur.
Den Kunden stehen 50 Modelle und
mehr als 8000 Stoffe und Lederar-
ten für jeden Geschmack zur Aus-
wahl, um sich das perfekte Sofa
bauen zu lassen. Es sind also min-
destens 400 000 Möglichkeiten
vorhanden, sich ein persönliches
Sofa zusammenzustellen. 

Die Manufaktur ist auch heute noch
auf industrielle Fertigung ausge-
legt. So können einerseits individu-
elle Polstermöbel kostengünstig
angefertigt werden. Auf der ande-
ren Seite lassen sich auch für Ho-
tels, Restaurants oder Büroräume
schnell und individuell große
Stückzahlen an Objektmöbeln her-
stellen. 

Ökologische Verantwortung zu

übernehmen ist für die Polstermö-
bel-Manufaktur ebenfalls eine
Selbstverständlichkeit. Dies zeigt
zum Beispiel die Zertifizierung mit
dem Blauen Engel. Seit dem Früh-
jahr 2011 sind alle Polstermöbel
von C. Flasche aus der Lederkollek-
tion Prestige, Alcantara und Impul-
se Basic mit diesem Umweltzeichen
für emissionsarme Polstermöbel
ausgezeichnet. Der Blaue Engel
dient als Wegweiser beim Einkauf.
Nur Produkte, die umweltverträgli-
cher, gebrauchstauglicher und ge-
sundheitsschonender sind als ver-
gleichbare Waren und Dienstleis-
tungen, erhalten diese Auszeich-
nung. Sie signalisiert, dass das Mö-
belstück von der Produktion an
über die gesamte Nutzungsdauer
und bis hin zur Verwertung und
Entsorgung geringere Umwelt- und
Gesundheitsbelastungen verur-
sacht als vergleichbare Produkte
ohne das Umweltzeichen.

Besonders stolz ist Klaus Flasche
darauf, dass alle Produkte zu 100
Prozent „Made in Germany“ sind.
„Die meisten Polstermöbelherstel-
ler verlagern ihre Produktionen ins
Ausland. Wir allerdings setzen wei-
terhin auf den saarländischen
Standort und behaupten uns prob-
lemlos gegenüber der Konkurrenz.
Wir sind ‚Wild auf Heimat’ – und
das zahlt sich aus“, ist Klaus Fla-

sche überzeugt. Fast alle verwen-
deten Materialien stammen aus ei-
nem Umkreis von 200 Kilometern.
Das Buchenholz sogar aus regiona-
lem Anbau und das von C. Flasche
& Söhne verarbeitete Leder kommt
überwiegend von süddeutschen
Rindern. 

„Besuchen Sie einfach mal unsere
Verkaufsräume in Rehlingen oder
Trier“, rät Klaus Flasche. „Sehr ger-
ne werden wir Sie bei einem per-
sönlichen Gespräch von unseren
hohen Standards überzeugen. Und
natürlich von unserem hervorragen-
den Preis-Leistungsverhältnis.“ mcg 

C. Flasche & Söhne wurde 1935
von Carl Flasche in Saarlouis ge-
gründet. 1967 erfolgte der Umzug
des Unternehmens nach Rehlin-
gen-Siersburg. In Rehlingen ent-
standen auf einem etwa 70 000
Quadratmeter großen Grund-

stück neue Produktionsflächen.
1998 entschloss sich die Unter-
nehmensleitung dazu, eine Filiale
in Trier an der Römerbrücke zu
eröffnen. Heute arbeiten insge-
samt etwa 40 Mitarbeiter für den
Familienbetrieb. 

Exklusiver Blick hinter die Kulissen der Polstermöbel-Manufaktur

Führungen durch das Unterneh-
men bei Flasche & Söhne in Reh-
lingen-Siersburg sind äußerst
selten. Für die Kampagne „Made
im Saarland“ der Saarbrücker
Zeitung machen die Polstermö-
bel-Experten jedoch eine Ausnah-
me. Wer also schon immer mal
erleben wollte, wie genau die
Fabrikation eines Möbelstückes
abläuft, hat jetzt eine einmalige
Gelegenheit dazu. 

An folgendem Termin können Sie
sich zu einer exklusiven Führung
durch die Produktionsstätte der
Rehlinger Polstermöbel-Manufak-

tur anmelden:
Dienstag, 13. März, 10 Uhr.
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Per-
sonen begrenzt.

Anmeldungen bis Freitag, 9.
März, telefonisch unter (0 68 35)
9 21 2-0 oder per E-Mail an die
Adresse: info@c-flasche.de.

DIE PRODUKTION HAUTNAH ERLEBEN

Die SZ-Kampagne „Made im Saarland“ stellt innovative saarländische Unternehmen vor.

In der Rehlinger Polstermöbel-Manufaktur wird handwerkliche Tra-
dition mit Hochmodernem und ökologisch Unbedenklichem ge-
paart. Natürlich ist hier noch alles Handarbeit – wie hier der Zuschnitt
bei einer Näherin.

Nach etwa 21 Tagen ist das neue individuelle Sitzmöbel aus der Pols-
termöbel-Manufaktur fertiggestellt und kann an den Kunden gelie-
fert werden. 

Individuelle Beratung ist bei C. Flasche & Söhne alles. Die Kunden
können in der Ausstellung in aller Ruhe stöbern. Ihr ganz persönli-
cher Sofa-Traum wird dann ganz nach Wunsch zusammengestellt.

Ein Polsterer sorgt
dafür, dass sich der
neue Besitzer so
richtig wohlfühlen
kann. Langlebige,
komfortable Polster-
materialien und
feinste Bezugsstoffe
machen den legen-
dären Sitzkomfort
eines Flasche-Pols-
termöbels aus. 

Die Gestelle der Polstermöbel werden aus heimischem Buchenholz
gefertigt. In der Schreinerei bekommen sie ihre richtige Form und
den letzten Schliff. 

So wird der Traum vom ganz
besonderen Sitzmöbel wahr:

„Der Blaue Engel für
emissionsarme Polstermöbel
signalisiert, dass das Möbel

geringere Umwelt- und
Gesundheitsbelastungen

verursacht, als ohne
Umweltzeichen.“ 


